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Am 1. Januar 1999 begann die
dritte Stufe zur Schaffung der

Europäischen Wirtschafts- und
Währungsunion mit der Einführung
der eigenständigen und einheitlichen
Währung Euro. Mit Wirkung von
diesem Zeitpunkt an wird der Euro
in elf EU-Mitgliedstaaten1 einge-
führt; an der Europäischen Wäh-
rungsunion (EWU) nehmen Däne-
mark, Griechenland (das die Konver-
genzkriterien verfehlte), Großbritan-
nien und Schweden vorerst nicht teil.

Auf dem „Euro-Sondergipfel“
am 2./3. Mai 1998 in Brüssel wurden
bereits die bilateralen Wechselkurse
zwischen den an der EWU teilneh-
menden Mitgliedstaaten festgelegt,
die seit dem 1. Januar 1999 gelten.
Damit waren Währungsschwankun-
gen zwischen den Teilnehmerlän-

dern bis zum Jahreswechsel 1998/99
nur noch in sehr geringem Umfang
möglich. Der Euro-Umrechnungs-
kurs für die Währungen der teilneh-
menden Mitgliedstaaten wurde je-
doch erst zum 1. Januar dieses Jahres
unwiderruflich festgelegt. Da die
bisherige europäische Währungsein-
heit ECU zum Euro im Verhältnis
1 : 1 umgestellt wird und es sich
beim ECU um eine „Korbwährung“
handelt, haben Wechselkursverände-
rungen bei den „ECU-Ländern“ Dä-
nemark, Griechenland, Großbritan-
nien und Schweden bis zum Jahres-
anfang noch zu Veränderungen des
Umrechnungskurses für den Euro
geführt.

In der nun laufenden Übergangs-
zeit bis zum 31. Dezember 2001 exi-
stiert der Euro in den teilnehmenden

Mitgliedstaaten zunächst nur als
„Buchgeld“. Die nationalen Wäh-
rungen behalten in dieser Zeit ihre
Gültigkeit als gesetzliches Zahlungs-
mittel bei und stellen Untereinheiten
des Euro dar. Ab dem 1. Januar 2002
verlieren dann die nationalen Wäh-
rungen der Teilnehmerländer ihre
Gültigkeit; zum selben Zeitpunkt
wird der Euro durch die Ausgabe
von Banknoten und Münzen zum
gesetzlichen Zahlungsmittel. 

Aus der Sicht der Betriebswirt-
schaftslehre stellt sich nun unter an-
derem die Frage, welche Auswirkun-
gen die Euro-Einführung auf die
handels- und steuerrechtliche Rech-
nungslegung der Unternehmen hat.
Einige Hinweise hierzu ergeben sich
aus zwei Verordnungen, die den
währungsrechtlichen Rahmen für die

Seit dem Beginn der dritten Stufe der Europäischen Währungsunion
stehen die Unternehmen vor der Frage: Buchführung – noch in D-Mark

oder bereits in Euro? Die wichtigsten Änderungen zum handelsrechtlichen
Einzelabschluß und zur Steuerbilanz sind im wesentlichen in zwei

Verordnungen zum währungsrechtlichen Rahmen und im Euro-
Einführungsgesetz (EuroEG) niedergelegt.

Neue Pflichten und Wahlrechte
Auswirkungen der Euro-Einführung auf die Rechnungslegung

von Unternehmen / Von Siegfried Grotherr
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Einführung des Euro abstecken sol-
len. Darüber hinaus liegt mittlerweile
mit dem Euro-Einführungsgesetz
(EuroEG) ein Gesetz zur Einführ-
ung des Euro in der Form eines Ar-
tikelgesetzes vor, das bereits wesent-
liche Einzelheiten zu der obigen Fra-
gestellung behandelt. Der folgende
Beitrag soll die wichtigsten Auswir-
kungen der Euro-Einführung auf
den handelsrechtlichen Einzelab-
schluß und auf die Steuerbilanz
näher beleuchten. Ausgeklammert
bleibt hier die Frage nach den Kon-
sequenzen für den handelsrechtli-
chen Konzernabschluß.

Buchführung in DM oder Euro?

§ 239 HGB fordert bei der Führung
der Handelsbücher, daß sich der
Kaufmann einer lebenden Sprache zu
bedienen hat. Eine bestimmte Wäh-
rung ist nicht vorgeschrieben, so daß
bereits ab dem 1. Januar 1999 die
Möglichkeit besteht, die Buch-
führung auf Euro umzustellen, was
etwa von Interesse sein kann, wenn
starke grenzüberschreitende Ge-
schäftsbeziehungen mit Unterneh-
men in den Teilnehmerstaaten beste-
hen. Auch aus den steuerrechtlichen
Vorschriften ergibt sich keine andere
Verpflichtung, so daß die Aufzeich-
nungen auch hier bereits in Euro
vorgenommen werden können. Die
Handelsbücher bzw. die Aufzeich-
nungen können jedoch trotz der
Euro-Einführung am 1. Januar 1999
auch noch bis zum 31. Dezember
2001 in DM geführt werden. Ab dem
1. Januar 2002 ist der Euro dann die
einzige Währung der teilnehmenden
Mitgliedstaaten, so daß spätestens ab
diesem Zeitpunkt die Buchführung
auf Euro umgestellt werden muß.

Innerhalb der Umstellungszeit
wäre es natürlich denkbar, Teilberei-
che des Rechnungswesens (wie die
Anlagenbuchhaltung, Lohnbuchhal-
tung, Kontokorrente) weiterhin in
DM zu führen, obwohl die Haupt-
buchhaltung schon auf Euro umge-
stellt wurde. Bedingung für ein der-
artiges Nebeneinander ist aber, daß

sich ein sachverständiger Dritter in-
nerhalb angemessener Zeit einen
Überblick über die Geschäftsvorfälle
und über die Lage des Unterneh-
mens vermitteln kann. Die Ver-
pflichtung zur leichten Prüfbarkeit
darf also dadurch nicht entscheidend
erschwert werden. Wurde die Buch-
führung innerhalb der Übergangs-
zeit auf Euro umgestellt, so ist eine
anschließende Rückumstellung auf
DM nicht mehr möglich, da bei ei-
nem mehrmaligen Wechsel der in
der Buchführung verwendeten Wäh-
rung eine sich anschließende Über-
prüfung nicht mehr in angemessener
Zeit möglich erscheint.

Euro-Eröffnungsbilanz?

Nach Auffassung des Hauptfach-
ausschusses des Instituts der Wirt-
schaftsprüfer in Deutschland e. V.
(IDW) berührt die Einführung des
Euro die realen Wertverhältnisse von
Vermögensgegenständen und Schul-
den nicht, so daß eine Euro-Eröff-
nungsbilanz zum Zwecke der Neu-
bewertung von Aktiva und Passiva
weder notwendig noch zulässig ist.
Die Umstellung des Rechnungswe-
sens erfolgt durch bloße Umrech-
nung der DM-Buchwerte aller Ab-
schlußposten zum festgelegten Kurs
für den Euro in der ersten Eröff-
nungsbilanz, die auf Euro lautet. Ein
Verstoß gegen das Gebot der Bilanz-
identität, das vorschreibt, daß die
Eröffnungsbilanz eines Geschäfts-
jahres mit der Schlußbilanz des vor-
angegangenen Geschäftsjahres über-
einstimmen muß, ist hierin nicht zu
erblicken, da § 252 Abs. 2 HGB in
begründeten Ausnahmen auch eine
Abweichung hiervon zuläßt.

Handels- und Steuerbilanz – 
in DM oder Euro? 

Da der Euro in den teilnehmenden
Mitgliedstaaten erst ab dem 1. Januar
1999 zu einer eigenständigen Wäh-
rung wurde, konnten auch die Un-
ternehmen frühestens zu diesem
Zeitpunkt die handelsrechtlichen

Jahresbilanzen auf Euro umstellen.
Das den Unternehmen während der
Übergangszeit vom 1. Januar 1999
bis zum 31. Dezember 2001 einge-
räumte Wahlrecht, entweder in Euro
oder in DM zu bilanzieren, wird
gesetzestechnisch dadurch zum
Ausdruck gebracht, daß der handels-
rechtliche Jahresabschluß gem. § 244
HGB ab dem 1. Januar 1999 in Euro
aufzustellen ist, in Art. 42 Abs. 1
EGHGB jedoch ergänzend dazu
vorgesehen ist, daß die Unternehmen
bis zum Ende der Übergangszeit den
Jahresabschluß auch in DM aufstel-
len können. Abzustellen ist für das
Wahlrecht der Euro-Bilanzierung
somit immer auf die Frage, ob das
Geschäftsjahr innerhalb der Über-
gangszeit endet. Entscheidend ist so-
mit der Bilanzstichtag und nicht der
Bilanzaufstellungszeitpunkt.

Wird während der Übergangs-
zeit die DM-Bilanzierung beibehal-
ten und enthält der Jahresabschluß
Posten, denen Beträge zugrunde lie-
gen, die auf Euro lauten, so müssen
im Anhang die Grundlagen für die
Umrechnung in Deutsche Mark an-
gegeben werden. Nach Ablauf der
Übergangszeit, also für Geschäfts-
jahre, die nach dem 31. Dezember
2001 enden, hat die Aufstellung des
Jahresabschlusses zwingend in Euro
zu erfolgen.

Ein zwingender Gleichklang
zwischen dem handelsrechtlichen
Jahresabschluß und einem eventuell
zu erstellenden Konzernabschluß bei
der Umstellung von DM auf Euro ist
dem Gesetzeswortlaut des Art. 42
Abs. 1 EGHGB nicht zu entneh-
men. Die Gesetzesbegründung läßt
ausdrücklich eine unterschiedliche
Handhabung in beiden Rechenwer-
ken zu. Darüber hinaus wirkt sich
das Wahlrecht nach der Gesetzes-
begründung auch bei der Offen-
legungspflicht nach dem Gesetz über
die Rechnungslegung von bestimm-
ten Unternehmen und Konzernen
(dem sogenannten „Publizitätsge-
setz“) aus.

Bei Kapitalgesellschaften2 ist in
Bilanz und G. u. V. zu jedem Posten
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der entsprechende Betrag des vor-
hergehenden Geschäftsjahrs anzuge-
ben. Wird auf Euro umgestellt, so ist
der Euro-Umrechnungskurs auch
auf die Vorjahreszahlen anzuwen-
den, also auch auf Wertverhältnisse
in der Vergangenheit.3

Da die gesellschaftsrechtliche
Umstellung des gezeichneten Kapi-
tals bei Kapitalgesellschaften auf
Euro mit zusätzlichem Aufwand
und zeitlichen Verzögerungen ver-
bunden sein dürfte – etwa weil ein
Beschluß der Haupt- oder Gesell-
schafterversammlung herbeigeführt
werden muß – kann der Zeitpunkt
der Umstellung des gezeichneten Ka-
pitals vom Zeitpunkt der Umstellung
der Bilanz abweichen. Weicht die
Währung für das gezeichnete Kapital
(Euro, DM) von der Währung in der
Bilanz (DM, Euro) ab, so ist die ab-
weichende Währung für das gezeich-
nete Kapital in der Vorspalte der Bi-
lanz auszuweisen.4 Auf diese Weise
kann das gezeichnete Kapital bereits
selbst dann in der Hauptspalte der
Bilanz in Euro ausgewiesen werden,
wenn es noch nicht gesellschafts-
rechtlich wirksam auf Euro umge-
stellt worden ist.

Das handelsrechtliche Wahl-
recht, den Jahresabschluß in der
Übergangszeit entweder in Euro
oder in DM aufzustellen, gilt gem.
§ 5 Abs. 1 Satz 1 EStG auch für die
Steuerbilanz. § 60 EStDV verlangt
nicht die Aufstellung einer Steuer-
bilanz in DM.

Umstellung des Geschäftsjahres
zur Euro-Einführung?

Weist ein Unternehmen ein vom
Kalenderjahr abweichendes Ge-
schäfts- oder Wirtschaftsjahr auf, so
wird mit der währungsrechtlichen
Einführung des Euro zum 1. Januar
1999 keine Umstellung auf das Ka-
lenderjahr erforderlich. Wechselt
das Unternehmen innerhalb der
Übergangszeit von der DM-Bilan-
zierung zur Euro-Bilanzierung, so
ist auch dies kein Vorgang, der eine
Umstellung eines abweichenden Ge-

schäfts- oder Wirtschaftsjahres er-
forderlich macht. Die umstellungs-
bedingten Währungserfolge der Eu-
ro-Einführung zum 1. Januar 1999
wirken sich in dem Geschäfts- oder
Wirtschaftsjahr aus, in das der 1. Ja-
nuar 1999 fällt.

Umstellungsaufwendungen

Die mit der Umstellung auf den
Euro verbundenen Aufwendungen
im Unternehmen können vielfältiger
Natur sein. In Betracht kommen et-
wa Schulungsaufwendungen für die
eigenen Mitarbeiter, die Umrüstung
und Anpassung von vorhandenen
Kassensystemen und Münzautoma-
ten (wie Verkaufsautomaten), der
Austausch von Kassensystemen und
Münzautomaten, wenn die alten
technisch nicht angepaßt werden
können, die Neuanschaffung von
Buchhaltungssoftware, Anpassungs-
maßnahmen bei der vorhandenen
Software, zusätzliche Kundeninfor-
mationen durch Broschüren und vie-
les mehr.

Für die Jahresabschlußpolitik ei-
nes Unternehmens spielt die Frage
eine große Rolle, ob die mit der
Euro-Umstellung verbundenen Auf-
wendungen nur im Geschäftsjahr der
Verausgabung berücksichtigt oder
ob sie für Zwecke des Gewinnaus-
weises zeitlich vorgezogen oder zeit-
lich nachverlagert werden können.
Eine zeitliche Vorverlagerung könn-
te zu einer zeitlich begrenzten
Steuerersparnis (einer „Steuerstun-
dung“) führen, eine zeitliche Nach-
verlagerung beispielsweise zu einer
Abflachung der Einkommensteuer-
progression und damit zu einer dau-
erhaften Steuerersparnis.
• Sofortige Berücksichtigung der
Umstellungsaufwendungen im Ge-
schäftsjahr der Verausgabung: So-
weit sich im Unternehmen eurobe-
dingte Umstellungsaufwendungen
ergeben, die nicht zu einem aktivie-
rungsfähigen Vermögensgegenstand
des Anlage- oder Umlaufvermögens
führen (wie Schulungskosten für die
eigenen Mitarbeiter), gehören die

Aufwendungen im Geschäftsjahr der
Verausgabung zu den sofort abzugs-
fähigen Aufwendungen.
• Vorverlagerung der Umstellungs-
aufwendungen durch Rückstellungs-
bildung: Von größerem Interesse ist
für ein Unternehmen die Frage, ob es
für die zu erwartenden Umstellungs-
kosten bereits jetzt bilanziell Vorsor-
ge treffen kann, etwa durch die Bil-
dung einer Rückstellung. Hierdurch
werden die erforderlichen finanziel-
len Mittel bereits an das Unterneh-
men gebunden. Bei einer steuerrecht-
lichen Anerkennung würden sich
darüber hinaus zumindest temporäre
Steuerersparnisse ergeben.
• Berücksichtigung der Umstellungs-
aufwendungen als Verbindlichkeits-
rückstellung: Können die zukünftig
zu erwartenden Umstellungskosten
als Rückstellung für ungewisse Ver-
bindlichkeiten berücksichtigt wer-
den, so kommt auch eine steuer-
rechtliche Berücksichtigung in Be-
tracht, da es insoweit an einer steuer-
lichen Spezialvorschrift im Bilanz-
steuerrecht fehlt, die die Berücksich-
tigungsfähigkeit ausschließen würde.
Grundsätzliche Voraussetzung für
die Bildung einer Verbindlichkeits-
rückstellung ist eine rechtliche (gege-
benfalls auch öffentlich-rechtliche)
oder faktische Außenverpflichtung
des Unternehmens. Darüber hinaus
muß die Außenverpflichtung wirt-
schaftlich vor dem Bilanzstichtag
verursacht sein; die Rückstellungs-
bildung setzt also einen Vergangen-
heitsbezug voraus, insbesondere ei-
nen Bezug zu bereits erzielten Erträ-
gen. Hieran fehlt es zumindest bis
zum 31. Dezember 2001, da die Un-
ternehmen bis dahin weiterhin die
DM-Bilanzierung praktizieren kön-
nen, so daß insoweit für die Bildung
einer Verbindlichkeitsrückstellung
nach herrschender Auffassung wohl
kein Raum ist. Nach dem 31. De-
zember 2001 anfallende Aufwendun-
gen können dann im Geschäftsjahr
der Verausgabung berücksichtigt
werden. Eine Rückstellungsbildung
kann jedoch in Betracht kommen,
wenn das Unternehmen im Jahre
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2002 seiner zwingenden Umstel-
lungsverpflichtung nicht nachge-
kommen ist.
• Berücksichtigung der Umstellungs-
kosten als Aufwandsrückstellung:
Für handelsrechtliche Aufwands-
rückstellungen besteht ein Passivie-
rungswahlrecht („dürfen ... gebildet
werden“), so daß sie nach höchst-
richterlicher Rechtsprechung5 nicht
in die Steuerbilanz übernommen
werden dürfen. Insofern scheiden
steuerliche Motive für eine vorzeitige
Berücksichtigung der Umstellungs-
aufwendungen in der Form einer
Aufwandsrückstellung aus.

Die Bildung einer Aufwands-
rückstellung gem. § 249 Abs. 2 HGB
setzt voraus, daß die zukünftig zu
erwartenden Aufwendungen dem
Geschäftsjahr oder einem früheren
Geschäftsjahr zuzuordnen sind. Hier
wird zum einen das Periodisierungs-
prinzip in den Vordergrund gerückt
und zum anderen explizit ein Ver-
gangenheitsbezug der Aufwendun-
gen gefordert. An letzterem fehlt es
auch hier, und zwar zumindest bis
zum Ende des Jahres 2001. Jedoch
erscheint in dem Fall die Möglich-
keit zur Bildung einer Aufwands-
rückstellung zu bestehen, in dem das
Rechnungswesen in der Übergangs-
zeit zwar auf den Euro umgestellt
wird, bestimmte erforderliche An-
passungsmaßnahmen aber unterlas-
sen werden.
• Nachverlagerung der Umstel-
lungsaufwendungen durch Aktivie-
rung von nachträglichen Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten:
Tritt gleichzeitig mit den eurobe-
dingten Anpassungsmaßnahmen –
etwa im Falle einer Computersoft-
ware oder eines Kassenautomatens –
eine über den ursprünglichen Zu-
stand eines Vermögensgegenstandes
hinausgehende wesentliche Verbes-
serung ein (was wohl nur in Aus-
nahmefällen eintreten wird), so han-
delt es sich bei den Aufwendungen
um nachträgliche Anschaffungs-
oder Herstellungskosten, die zu akti-
vieren und über die Restnutzungs-
dauer des Vermögensgegenstandes

abzuschreiben sind. Wird der Ver-
mögensgegenstand nicht in seiner
Funktion geändert oder wesentlich
verbessert (wie bei einem Update ei-
ner Standardsoftware, um diese auch
nach der Einführung des Euro ver-
wenden zu können), so liegen sofort
abzugsfähige Erhaltungsaufwen-
dungen vor.

„Bilanzierungshilfen“

Art. 44 EGHGB sieht bei bestimm-
ten Aufwendungen für die Wäh-
rungsumstellung auf den Euro die
Möglichkeit der Aktivierung der be-
treffenden Aufwendungen als „Bi-
lanzierungshilfe“ vor, sofern es sich
um Herstellungskosten für selbst-
geschaffene immaterielle Vermögens-
gegenstände des Anlagevermögens
handelt. Damit wird das ansonsten
nach § 248 Abs. 2 HGB bestehende
Aktivierungsverbot insoweit außer
Kraft gesetzt. Diese „Bilanzierungs-
hilfe“ ist in der Bilanz unter der Be-
zeichnung „Aufwendungen für die
Währungsumstellung auf den Euro“
vor dem Anlagevermögen auszuwei-
sen. Die so ausgewiesenen Beträge
sind in jedem folgenden Geschäfts-
jahr um mindestens 25 Prozent durch
Abschreibung zu tilgen.

Die Möglichkeit der Aktivierung
dieser Beträge steht allen Kaufleuten
(auch Einzelkaufleuten und Perso-
nenhandelsgesellschaften) offen. So-
weit die jederzeit auflösbaren Ge-
winnrücklagen zuzüglich Gewinn-
vortrag und abzüglich Verlustvor-
trag nicht mindestens dem nach der
obigen Regelung angesetzten Betrag
entsprechen, gilt bei Kapitalgesell-
schaften eine Ausschüttungssperre
für den angesetzten Betrag der „Bi-
lanzierungshilfe“.

In zeitlicher Hinsicht ist für die
obige Regelung vorgesehen, daß sie
erstmals auf das nach dem 31. De-
zember 1997 endende Geschäftsjahr
anwendbar ist.6 Damit konnten be-
stimmte eurobedingte Umstellungs-
kosten auch bereits vor der Euro-
Einführung bilanziell berücksichtigt
werden, wenn dies gewünscht war.
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Die praktische Bedeutung dieser
Regelung dürfte insgesamt als gering
einzustufen sein, da Herstellungs-
kosten für einen selbstgeschaffenen
immateriellen Vermögensgegenstand
des Anlagevermögens vorliegen
müssen. Die Aktivierbarkeit setzt
eine selbständige Verwertbarkeit
voraus, die dadurch zum Ausdruck
kommt, daß der Vermögensgegen-
stand in irgendeiner Weise gegen-
über Dritten verwertet werden kann
und damit ein wirtschaftliches Po-
tential zur Deckung von Schulden
besitzt. Denkbar wären etwa For-
schungs- und Entwicklungskosten
für die Erstellung von Computer-
programmen für die dauernde Ver-
wendung im bilanzierenden Unter-
nehmen (= Anlagevermögen), die auf
die Besonderheiten der Währungs-
umstellung zugeschnitten sind.

Für die Steuerbilanz ist diese
„Bilanzierungshilfe“ irrelevant, da
sie kein Wirtschaftsgut im Sinne des
Steuerrechts darstellt und deshalb
für eine steuerrechtliche Aktivierung
ausscheidet. Darüber hinaus ist das
steuerrechtliche Aktivierungsverbot
gem. § 5 Abs. 2 EStG nicht durch
eine Spezialvorschrift außer Kraft
gesetzt worden.

Verkürzung der betriebs-
gewöhnlichen Nutzungsdauer

Werden bei einem Vermögensgegen-
stand bestimmte Umstellungs- oder
Anpassungsarbeiten unterlassen
(weil sie wirtschaftlich nicht sinnvoll
oder technisch nicht durchführbar
sind), so daß er nach der Einführung
des Euro nicht mehr entsprechend
seiner bisherigen betrieblichen
Funktion einsetzbar ist (beispiels-
weise bei einem nicht umstellbaren
Buchhaltungsprogramm, Verkaufs-
automaten oder anderen „nicht an-
passungsfähigen Anlagegütern“),
kann sich hierdurch die bisher zu-
grunde gelegte betriebsgewöhnliche
Nutzungsdauer verkürzen. Der ver-
bleibende Restbuchwert wäre in die-
sem Fall über die noch verbleibende
kürzere Abschreibungsdauer zu ver-

teilen. Ein Problem kann die Frage
bereiten, wie lang die voraussichtli-
che Restnutzungsdauer ist. In Be-
tracht kommen kann beispielsweise
der Tag der Euro-Einführung 
(1. Januar 1999), der geplante Um-
stellungszeitpunkt der Buchführung
auf den Euro in der Übergangszeit
vom 1. Januar 1999 bis 31. Dezem-
ber 2001 oder der geplante Einfüh-
rungszeitpunkt für die Euro-Mün-
zen (1. Januar 2002).

Die euroumstellungsbedingte
Wertminderung eines Vermögens-
gegenstandes des Anlagevermögens
kann aber auch durch eine außer-
planmäßige Abschreibung auf den
niedrigeren beizulegenden Wert7

bzw. auf den niedrigeren Teilwert8

berücksichtigt werden. In diesem
Fall wäre der dann noch verbleiben-
de geringere Restbuchwert über die
verkürzte Abschreibungsdauer zu
verteilen. Bei einer außerplanmäßi-
gen Abschreibung kann aber die
Frage ein Problem bereiten, wann
außerplanmäßig abzuschreiben ist.
Kommt das Geschäftsjahr in Be-
tracht, in das der 1. Januar 1999
(Einführung des Euro) fällt? Ist der
Abschlußstichtag der letztmaligen
DM-Bilanzierung maßgebend? Ist
möglicherweise erst das Geschäfts-
jahr maßgebend, in das der 1. Januar
2002 (Einführung der Umlaufwäh-
rung) fällt? Die Beantwortung dieser
Fragen hängt vom Einzelfall ab.

Währungsumrechnungsgewinne

Mit Wirkung vom 1. Januar 1999
wurden für die teilnehmenden Mit-
gliedstaaten die Euro-Umrechnungs-
kurse unwiderruflich festgelegt und
zu diesem Kurs die nationalen
Währungen durch den Euro ersetzt,
so daß seitdem weder zwischen der
Euro-Einheit und den nationalen
Währungseinheiten noch zwischen
den nationalen Währungseinheiten
der teilnehmenden Mitgliedstaaten
ein Wechselkursrisiko besteht. Da-
mit standen die sich daraus ergeben-
den Währungsgewinne und -verluste
zum 1. Januar 1999 der Höhe nach

endgültig fest, selbst wenn nach den
allgemeinen bilanzrechtlichen Vor-
schriften noch kein Realisierungstat-
bestand durch einen Umsatzakt oder
Zahlungsvorgang gegeben war. Ein
Bonitätsrisiko bleibt bei den betref-
fenden Fremdwährungsforderungen
bis zum endgültigen Zahlungsein-
gang bestehen. Euroumstellungsbe-
dingte Währungsgewinne und -ver-
luste konnten sich damit insbesonde-
re bei den monetären Bilanzposten
(Devisen- und Sortenbestände, For-
derungen und Verbindlichkeiten)
ergeben, die in den nationalen
Währungseinheiten der teilnehmen-
den Mitgliedstaaten bestehen. 

Art. 43 Satz 1 EGHGB schreibt
hierzu vor, daß „Ausleihungen, For-
derungen und Verbindlichkeiten“,
die auf Währungseinheiten der teil-
nehmenden Mitgliedstaaten oder auf
die ECU lauten, zum nächsten, auf
den 31. Dezember 1998 folgenden
Stichtag im Jahresabschluß mit dem
unwiderruflich festgelegten Umrech-
nungskurs umzurechnen und anzu-
setzen sind. Dies hat unabhängig da-
von zu erfolgen, ob das Unterneh-
men den Jahresabschluß auf Euro
umstellt oder weiterhin die DM-Bi-
lanzierung fortsetzt. Der Gesetzes-
wortlaut ist jedoch nicht so aufzufas-
sen, daß die obigen Bilanzposten in
Euro anzusetzen sind (vgl. Beispiel-
bilanz I).

Euroumstellungsbedingte Er-
folgsbeiträge sind damit bei Bilanz-
posten zu berücksichtigen, deren
Wert (neben dem Bonitätsrisiko) in
erster Linie durch den Nominalwert
und den Wechselkurs bestimmt
wird.9 Erfaßt sind auch alle Wertpa-
piere mit Forderungs- bzw. Verbind-
lichkeitscharakter (beispielsweise
Anleihen, die auf Währungseinheiten
der teilnehmenden Mitgliedstaaten
lauten), nicht jedoch Aktien oder Be-
teiligungen, weil bei letzteren für die
Wertbestimmung der innere Wert
des Beteiligungsunternehmens für
die Wertbestimmung von größerer
Bedeutung ist als der Wechselkurs.
Euroumstellungsbedingte Erfolgs-
beiträge sind nach der Gesetzesbe-
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Beispielbilanz I

Ein Unternehmen hat ein Geschäftsjahr/Wirtschaftsjahr vom 1. 4. bis zum 31. 3. des folgenden Kalenderjahres.
Das Unternehmen möge am 31. 3. 1998 eine Forderung gegenüber einem französischen Unternehmen in Höhe
von 10.000.000 FF haben, die am selben Tag begründet worden ist. Die Forderung sei am 30. 6. 1999 fällig. Der
Geldkurs am 31. 3. 1998 möge betragen haben:

100 FF = 28,95 DM
Die Fremdwährungsforderung valutiert damit am 31. 3. 1998 mit 2.895.000 DM, was gleichzeitig den Anschaf-
fungskosten entspricht.

Bilanz des Unternehmens zum 31. 3. 1998 (verkürzt)

Aktiva DM Passiva DM
Anlagevermögen 2.105.000,- - 00 Eigenkapital 1.500.000,- - 00PP PP
Umlaufvermögen PP Fremdkapital PP

Fremdwährungsforderung 2.895.000,- - PP Verbindlichkeiten 3.500.000,- - PP
5.000.000,- - PP 5.000.000,- - PP

Zum 1. 1. 1999 wurde der Euro-Umrechnungskurs unwiderruflich wie folgt festgelegt:
1 Euro = 1,95583 DM; 1 Euro = 6,55957 FF

Die Umrechnung führt zu folgendem Bilanzansatz für die Fremdwährungsforderung per 31. 3. 1999:
10.000.000 FF : 6,55957 FF/Euro = 1.524.490,10 Euro * 1,95583 DM/Euro = 2.981.643,40 DM.

Weitere bilanzverändernde Geschäftsvorgänge seien nicht erfolgt. Durch die Euro-Umstellung ergibt sich ein
Währungsgewinn von 2.981.643,40 DM – 2.895.000 DM = 86.643,40 DM.

Bilanz des Unternehmens zum 31. 3. 1999 (verkürzt)

Aktiva DM Passiva DM
Anlagevermögen 2.105.000,- - 00 Eigenkapital 1.500.000,- - 00PP Jahresüberschuß 86.643,40 PP
Umlaufvermögen PP Fremdkapital PP

Fremdwährungsforderung 2.981.643,40 PP Verbindlichkeiten 3.500.000,- - PP
5.086.643,40 PP 5.086.643,40 PP

Der Währungsgewinn ist in dem Geschäftsjahr/Wirtschaftsjahr vom 1. 4. 1998 bis zum 31. 3. 1999 mit der un-
widerruflichen Festlegung der Euro-Umrechnungskurse entstanden. Er ergibt sich aus der Differenz zwischen
dem bisherigen Buchwert der Fremdwährungsforderung in der betreffenden nationalen Währungseinheit und
dem Wert, der sich bei Umrechnung der Fremdwährungsforderung mit den festgelegten Euro-Umrechnungs-
kursen ergibt. Der Währungsgewinn ist im Jahresabschluß per 31. 3. 1999 zu erfassen, selbst wenn die Forde-
rung erst am 30. 6. 1999 durch Zahlungseingang beglichen wird. Der Währungsgewinn ist auch unabhängig da-
von, ob das deutsche Unternehmen zum 31. 3. 1999 einen Jahresabschluß in Euro oder in DM aufstellt, d.h.
unabhängig vom jeweiligen Umstellungszeitpunkt.
Der entsprechende Bilanzansatz für die Fremdwährungsforderung ist von 2.895.000 DM auf 2.981.643,40 DM
zu erhöhen. Damit wird bei ein und demselben Unternehmen ein Bilanzansatz erforderlich, der über den ur-
sprünglichen Anschaffungskosten für die Fremdwährungsforderung liegt, was jedoch hier ausnahmsweise kei-
nen rechtlichen Verstoß gegen das Anschaffungskostenprinzip dargestellt. Dies kann damit begründet werden,
daß die ursprünglich in nationaler Währung angeschaffte Fremdwährungsforderung nunmehr als „neu ange-
schaffte“ Euro-Forderung (Novation) anzusehen ist.



gründung zu Art. 43 EGHGB auch
bei Ansprüchen oder Verpflichtun-
gen aus bestimmten Finanzderivaten
zu verwirklichen (Devisentermin-
geschäfte, Währungsswaps). Schließ-
lich sind bei allen monetären Posten,
die auf ECU lauten, euroumstel-
lungsbedingte Erfolgsbeiträge zu
realisieren, da die Währungseinheit
ECU gemäß der Vorbereitungsver-
ordnung im Verhältnis 1 : 1 durch
den Euro ersetzt wird. 

Handelsrechtliche Neutralisierung
von Währungsgewinnen

Soweit sich aus der Euro-Ein-
führung bei den Bilanzposten, die
auf die nationalen Währungseinhei-
ten der teilnehmenden Mitgliedstaa-
ten oder auf ECU lauten, ein Wäh-
rungsgewinn ergibt, darf (nach dem
handelsrechtlichen Passivierungs-
wahlrecht) dieser Währungsgewinn
auf der Passivseite der Bilanz in ei-
nen gesonderten Posten unter der
Bezeichnung „Sonderposten aus der
Währungsumstellung auf den Euro“
nach dem Eigenkapital eingestellt
werden. Die Möglichkeit der Er-
folgsneutralisation besteht somit
nach dem Gesetzeswortlaut des Art.
43 EGHGB erstens nur bei den
Währungen der teilnehmenden Mit-
gliedstaaten sowie beim ECU und
zweitens nur bei den monetären Bi-
lanzposten „Ausleihungen, Forde-
rungen und Verbindlichkeiten“. Die
Erfolgsneutralisation ist insofern ge-
rechtfertigt, als sich der Währungs-
gewinn hier zunächst nur rein buch-
mäßig einstellt und die Realisierung
durch Zahlungsvorgänge noch aus-
steht. Das Bonitätsrisiko bei Fremd-
währungsforderungen gegenüber
Unternehmen in den teilnehmenden
Mitgliedstaaten bleibt ohnehin be-
stehen (vgl. Beispielbilanz II).

Steuerrechtliche Neutralisierung
von Währungsgewinnen

Durch § 6d Abs. 1 Satz 1 EStG wird
zunächst zum Ausdruck gebracht,
daß für „Ausleihungen, Forderun-

gen und Verbindlichkeiten“, die auf
Währungseinheiten der teilnehmen-
den Mitgliedstaaten oder auf ECU
lauten, steuerrechtlich dieselben
Grundsätze gelten wie gem. Art. 43
EGHGB, das heißt sie sind mit dem
unwiderruflich festgelegten Um-
rechnungskurs umzurechnen und
mit dem sich danach ergebenden
Wert in der Steuerbilanz anzuset-
zen. Dieser Satz ist für Gewerbetrei-
bende, die ihren Gewinn durch Be-
triebsvermögensvergleich gem. § 5
EStG ermitteln, aufgrund der Maß-
geblichkeit der Handelsbilanz für
die Steuerbilanz nur deklaratori-
scher Natur.

Der euroumstellungsbedingte
Währungsgewinn durch den jeweili-
gen Bilanzansatz für das einzelne
Wirtschaftsgut kann (nach dem
Wahlrecht) in eine den steuerlichen
Gewinn mindernde Rücklage einge-
stellt werden.10 Damit wird das
steuerrechtliche Pendant zum han-
delsrechtlichen „Sonderposten aus
der Währungsumstellung auf den
Euro“ geschaffen. Die Euro-Umrech-
nungsrücklage ist gewinnerhöhend
aufzulösen, soweit das betreffende
Wirtschaftsgut, aus dessen Bewer-
tung sich der so zunächst erfolgs-
neutral gestellte Währungsgewinn
ergeben hat, aus dem Betriebsver-
mögen ausscheidet. Die Bildung und
Auflösung der jeweiligen Euro-Um-
rechnungsrücklage müssen in der
Buchführung verfolgt werden kön-
nen.11 Die Regelung des § 6d EStG
ist erstmals für das Wirtschaftsjahr
anzuwenden, das nach dem 31. De-
zember 1998 endet.12

Da es sich bei der Bildung einer
Euro-Umstellungsrücklage um ein
steuerrechtliches Wahlrecht handelt
(„kann ... eingestellt werden“), ist
dieses Wahlrecht wegen der umge-
kehrten Maßgeblichkeit gem. § 5
Abs. 1 Satz 2 EStG in Übereinstim-
mung mit der handelsrechtlichen
Jahresbilanz auszuüben, es ist also
zwingend ein gleichhoher „Sonder-
posten aus der Währungsumstellung
auf den Euro“ in der Handelsbilanz
zu bilden. Damit wird zumindest

bei Kapitalgesellschaften insoweit
eine Ausschüttungssperre bewirkt. 

Währungsumrechnungsverluste
bei der Einführung des Euro

Euroumstellungsbedingte Wäh-
rungsverluste, die sich aufgrund der
unwiderruflichen Festlegung der
Umrechnungskurse ergeben, sind
nach den allgemeinen Bilanzierungs-
grundsätzen sofort erfolgswirksam
zu erfassen; hier besteht damit weder
die Möglichkeit der Aufrechnung
mit Währungsgewinnen noch die der
Erfolgsneutralisation (vgl. Beispiel-
bilanz III).

Summary

The introduction of the euro on
January 1st, 1999 offers German
companies the possibility to transfer
its accountancy into euro. How-
ever, an opening balance sheet for
the purpose of a revaluation is 
not required. In addition, until
December 31st, 2001 it is still
possible to draw up commercial
balance sheets as well as tax balance
sheets in DM. Also, there is no re-
quirement for a time adjustment of a
fiscal year that differs from the cal-
endar year. For tax planning of
companies it is of importance that
expenses due to the introduction of
the euro can be transfered in be-
tween different tax years for the
purpose of reporting income. While
a deduction by setting up a provision
is not considered to be allowed,
expenses due to the adaptation to the
euro can generate an intangible asset
(for example software developed by
the company) which has to be
deducted within a period of four
years, allowing companies to
distribute expenses over this time
period. Alternatively, such expenses
can be deducted immediately in the
fiscal year they accrue. Furthermore,
a decrease in the value of an asset in
order of the introduction of the euro
(for example software that is not
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Beispielbilanz II

Das Unternehmen bildet in der Bilanz zum 31. 3. 1999 einen „Sonderposten aus der Währungsumstellung auf
den Euro“ in Höhe des Währungsgewinns (86.643,40 DM).

Bilanz des Unternehmens zum 31. 3. 1999 (verkürzt)

Aktiva DM Passiva DM
Anlagevermögen 2.105.000,- - 00 Eigenkapital 1.500.000,- - 00PP SoPo aus Währungsumstellung 86.643,40 PP
Umlaufvermögen PP Fremdkapital PP

Fremdwährungsforderung 2.981.643,40 PP Verbindlichkeiten 3.500.000,- - PP
5.086.643,40 PP 5.086.643,40 PP

Ein Währungsgewinn kann sich sowohl auf der Aktivseite der Bilanz durch eine euroumstellungsbedingte
Wertsteigerung gegenüber dem bisherigen Bilanzansatz (siehe das obige Beispiel zu einer französischen Fremd-
währungsforderung) als auch auf der Passivseite der Bilanz durch eine entsprechende euroumstellungsbedingte
Wertminderung gegenüber dem bisherigen Bilanzansatz (z. B. bei einer Fremdwährungsverbindlichkeit ge-
genüber einem französischen Unternehmen) ergeben.
Der Sonderposten ist insoweit (teilweise) aufzulösen, als die Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkei-
ten, für die er gebildet worden ist, aus dem Vermögen des Unternehmens ausscheiden (Art. 43 Satz 3 EG-
HGB).

Beispielbilanz III

Der Sachverhalt entspricht dem vorangegangenen Beispiel, jedoch sei der Euro-Umrechnungskurs annahmgemäß
unwiderruflich wie folgt festgelegt worden:

1 Euro = 1,95583 DM
1 Euro = 6,98756 FF (oben: 1 Euro: 6,55957 FF)

Die Umrechnung führt zu folgendem Bilanzansatz per 31. 3. 1999:
10.000.000 FF : 6,98756 FF/Euro = 1.431.114,70 Euro * 1,95583 DM/Euro = 2.799.017 DM.

Daraus ergibt sich ein Währungsverlust von 2.895.000 DM – 2.799.017 DM = 95.983 DM.

Bilanz des Unternehmens zum 31. 3. 1999 (verkürzt)

Aktiva DM Passiva DM
Anlagevermögen 2.105.000,- - 00 Eigenkapital 1.500.000,- - 00PP Jahresfehlbetrag ./. 95.983,- - PP
Umlaufvermögen PP Fremdkapital PP

Fremdwährungsforderung 2.799.017,- - PP Verbindlichkeiten 3.500.000,- - PP
4.904.017,- - PP 4.904.017,- - PP



compatible with the euro) can be
subject to an extraordinary depreci-
ation, thus reducing taxable income.
Basically, companies’ foreign ex-
change gains and losses that arise out
of the conversion rates into euro
being fixed definitely on January 1st,
1999 are taxed or allowed immedi-
ately. However, in commercial law
as well as in tax law, foreign ex-
change gains can be neutralized
through a special balance sheet item
until they are realized. Therefore,
the introduction of the euro does not
lead to an additional tax burden.

Anmerkungen:

1) Belgien, Deutschland, Finnland, Frank-
reich, Irland, Italien, Luxemburg, Nieder-
lande, Österreich, Portugal, Spanien
2) Gem. § 265 Abs. 2 HGB
3) Art. 42 Abs. 2 EGHGB
4) Art. 42 Abs. 3 EGHGB
5) Vgl. Beschluß des Großen Senats des BFH
v. 3. 2. 1969 – GrS 2/68, BStBl. II 1969, S. 291
6) Art. 44 Abs. 2 EGHGB
7) § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
8) § 6 Abs. 1 Nr. 1 Satz 2 EStG
9) So in der Gesetzesbegründung zu Art. 43
EGHGB
10) § 6d Abs. 1 Satz 2 EStG; sog. „Euro-Um-
rechnungsrücklage“
11) § 6d Abs. 2 EStG
12) § 52 Abs. 8a EStG

Abkürzungen:

BFH Bundesfinanzhof
BStBl. Bundessteuerblatt
EGHGB Einführungsgesetz zum

Handelsgesetzbuch
EStDV Einkommensteuer-

Durchführungsverordnung
EStG Einkommensteuergesetz
EuroEG Euro-Einführungsgesetz
EWU Europäische Währungsunion
HGB Handelsgesetzbuch
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